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XXXI. 
Ueber die Aloe. 

AnSZog einer Abhandlong von 
E. Bolbiquet. 

(Journ. d .  Pliarm. S q t .  1846.) 

In dem ersten Theile seiner Arbeit legt Herr R o b i q u e t  die 
Beobachtungen vor, die er in Bezug auf die Structur der Blatter 
der  Aloepflanze gemacht hat. Wir begniigen uns mit dem Re- 
sumC, das e r  selbst uber diesen Theil seiner Arbeit gab. 

1) Der Epidermis der Blitter der A206 perfoliuta fehlen die 
Spaltoffnungen. 

2) Zwischen der Epidermis und dem Parenchym finden sich 
eine Menge Rijhrchen, die man lange Zeit fur Gefasse, 
bestimmt zum Leiten des Milchsaftes, hielt ; diese Kohr- 
chen zusammengenommen bilden das Gefiisssystem der 
Pflanze. 

3) Der Aloesaft Iauft mitten durch die Zwischenzellchen und 
rinnt erst nach dem Zerstoren des Gewebes dnrch die 
Rohrchen. Dieser Saft, so wie e r  in der Pflanze existirt, 
bildet ein saures , farbloses Liquidnm, in dem sich eine 
Menge undurchsichtiger Korper von ausserordentlicher 
Dunne in Suspension befinden, die ihm ein milchiges An- 
sehen verleihen : sobald der Saft aher mit  der Luft in Be- 
riihrnng tritt, absorbirt e r  Sauerstoff mit Heftigkeit, er 
farbt sich gelb ond die Farbung wird immer dunkler. 

4) Das Parenchym zeichnet sich durch die Regelmassigkeit 
der ersten Zellenlage aus, die es  bildet, und durch die Be- 
staiidigkeit seiner Structur, sowohi auf deraussern als auch 
der innern Seite der Bliitter. 

5)  Das Mark, welches den mitteln Theil der Riatter ausfiillt, 
besteht aus einem sehr schlaffen Netze von Zellgewebe; 
seine unregelmlssigen Maschen sind mit einem schleimigen, 
merklich sauren Safte angefiillt, der sich an der Luft roth- 
violett farbt. In der Mitte dieses Markes bemerkt man 
immer eine unendliche Menge von Luftblaschen, die sym- 
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metrisch nach der Form llnglicher Rosenkranze geord- 
net sind. 

6) In allen Theilen der Pflanze, in die das Schlauchgewebe 
dringt, bemerkt man eine Menge Strahlen, die ihrer kry- 
stallinischen Form und chemischen Reaction nach alle 
Charaktere des schwefelsauren Ifalkes darbieten. 

DieVersuche wurden mit der Succotrinaloe angestellt ; da aber 
ihr hoher Preis hiiulige Substitution mit der Capaloe veranlasste, 
so glaubte R o b i q u  e t die Eigenschaften derjenigen angeben zu 
miissen, die er zu seinen Untersucliungen verwandte. 

Sie war aus England bezogen u n d  bestand aus Stiicken von 
ungefiihr 100 Grammen a n  Gewicht. Die gliinzenden und gleich- 
Sam wie polirten Fliichen waren yon schon hyacinthrother Farbe. 
Gegen das Licht gehalten, waren sie vollig durchsichtig. Ihr 
Geruch erinnerte zugleich an den der Myrrhe und Ipecacuanha 
und nahm durch Reiben an Starke zu. Brach man Stiickchen 
davon ab, so bemerkte man an der Bruchflache, von der aussern 
Flache ab, die eigenthiiinlichen Farbeabstufungen des gelben 
Bernsteins. Betrachtete man unter der Loupe ein Aloesplitter- 
chen, so unterschied man auf einem mehr oder weniger dun-  
kel hyacinthrothen Grunde eine Menge kleiner goldgelber Puncte. 
- Diese Aloe erweichte sich schon bei einer Temperatur von 
+ 78" und schmolz vollstandig bei + 75"; sie loste sich leicht 
in Alkohol, unvollkommen aber i n  Aether. Iialtes Wasser liiste 
den sechsunddreissigsten Theil seines Gewichtes, diese Auflosung 
aber, selbst wenn sie filtrirt wurde, war nie vollkommen klar; 
hrachte man einenTropfen davonunter das Mikroskop, so bemerkte 
man in ihm eine Menge hellgelber Korperchen, die i n  einer 
durchsichtigen, schwach gefarbten Fliissigkeit schwammen ; kurz, 
das Verhalten der Auflosung war ganz wie das des frischen Saftes. 
Setzte man jedoch eine kalt bereitete, wiissrige Auflosung der 
Aloe der Luft aus, so bemerkte man schon am zweiten Tage eine 
Klarung der FIiissigkeit und die Kiigelchen waren vollstandig ver- 
schwunden; an den darauf folgenden Tagen wurde die Farbung 
immer dunkler, bis sie endlich, nach Verlauf mehrerer Monate, in 
eine priichtig purpurrothe ubergegangen war. Wurde diese so 
verlnderte Auflosnng abgedampft und im Wasserbade oder an 
der Sonne vollig getrocknet, so erhielt man dunkelrothe, fast 
schwarze Schuppen. R o b i q u  e t uberzeugte sich, dass diese 
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Farbung durch Aufnahme von Sauerstoff entstehe, und dass eine 
analoge Wirkung an der Aloe des Handels wahrzunehmen sei, 
deren Oberfliiche stets eine mehr oder weniger purpurne Farbung 
zeige. Wie dem auch sei, SO steht es fest, dass die Aloe, wenn 
sie der Einwirkung der Luft ausgesetzt wurde, neue Eigenschaften 
dadurch annahm, sich in Wasser weit leichter losteund die Fahig- 
keit erlangte, seidenen Zeugen eine prachtige Aventurinfarbung 
zu ertheilen. Die Niederschlage, die mit dieser Aloe mit mehre- 
ren Keagentien erzeugt wurden, sind wesentlich von denen ver- 
schieden, die eine frische Auflosung hervorbrachte. 

Unterallen Reactionen sind unstreitig die ausgezeichnetsten, die 
durch die Eisensalze, Goldchlorur und ammoniakalisches basisch- 
essigsaures Bleioxyd entstehen. Die durch die Eisensalze be- 
wirkte schwarze Farbung ist das sicherste Kennzeichen fur das 
Vorhandensein von Gallussaure in der Aloe des Handels. Each 
den Versuchen R o b i q u e t’s scheint es wahrscheinlich, dass die 
Pflanzen, welche uns  die Aloe liefern, die Gallussaure fertig ge- 
bildet enthalten ; als vollkommen wahr konnte es aber  erst dann 
angenommen werden, wenn man die Gallussaure im krystallisirten 
Zustande isolirt hatte. Man konnte noch hinzufugen : enthielten 
die Aloeblatter wirklich Gallussaure, so musste sie sich hauptsach- 
lich in dem parenchymathen Gewebe finden, welches sich allein 
durch eine Losung eines Eisensalzes schwarz farbt. Was die 
eigenthiiniliche Reduction des Goldchloriirs in einer sehr verdiinn- 
ten Auflosiing von Aloe anbelangt, so verdient wohl die Natur 
des entstehenden pulverformigen Niederschlags die Aufmerksam- 
keit der Chemiker ; er  bietet niimlich vollig das Ansehen des Pur- 
purs des C a s s i us und besitzt alle Eigenschaften des reinen Coldes. 
Dieses Verhalten bestiitigt also die Annahme der Chemiker, dass 
der Purpur des C a s s i u  s nur feinzertheiltes Gold sei, u i d  dass, 
wenn er  Zinn enthalt, diess nur auf einer fehlerhaften Darstel- 
lungsart beruhe. Das Verfahren, dessen man sich schon langst 
in England bedient, den Purpur des C a s s i u s  darzustellen, bekraf- 
t igt  noch diese Annahme; nach ihm mischt man einfach eine hinrei- 
chende Menge von granulirtem Zink mit einer wassrigen Auflosung 
von Goldchloriir ; nach einigen Tagen ist das Gold vollkommen re- 
ducirt und hedeckt die Zinkstuckchen unter Form eines schon 
violetten Pulvers. 
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Wirkzcng der Salmaure azif Bloa. 

Die Aloe scheint keine merkliche Veraiiderung z u  erleiden, 
weun man sie kalt mit einer Salzsaure von mittlerer Starke 
mischt : erhoht man aber die Temperatur, so sieht man bald die 
saure Flussigkeit sich braunen, und zugleicli entweichen reichlich 
stinkende Gasarten, die an den Geruch von verbranntem Kaut- 
schnk erinnern. Um die chernische Natur clieser Gasarten kennen 
zu lernen, liess ich sie dnrch Iialilosung streichen; der nicht davon 
absorbirte Theil bestand aus Kohlenoxyd und Iiohlenwasserstoff. 

Icti unterhielt das Gemisch von Aloe und Salzsiiure im Sie- 
den, so lange sich uoch jene stinkenden Gase entwickelten ; als 
sie aufgehort, sich zu erzeugen, michte ich z u  der siedenden 
Fliissigkeit das Doppelte ihres Volnmens a n  lialtem Wasser i ind 

riihrte lebhaft einige Augenblicke um ; sogleich entstaiid eiiie 
betrachtliche Triibung in Folge eines Niederschlags, u u d  es setzte 
sich langsam ein braunes, leichtes Pulver ab. Den folgenden 
Tag wusch ich diesen Niederschlag mit vielem Wasser aus, urn 
ihm den Ueberschuss an Siiure zu entziehen. Bei 100" getrock- 
net , zeigte dieser Korper alle Eigenschaften der Ulminsaure. 

Die salzsiiurehaltige, orangefarbene Losung, die- iiber dem 
Niederschlage stand, wurde durch Decantation getrennt ; urn die 
Saure zii trennen, dampfte ich sie im Wasserbade ab und iiber- 
goss sie mit der 5-6fachen Menge ihres Volumens von kaltern 
Wasser ; es entstand bald ein orangefarbiger, flockiger Nieder- 
schlag, ich sarnmelte ihn auf ein Filter, und gehorig ausgewaschen, 
erwies er sich als gereinigte Aloe. 

Es entsteht nun die Fraqe, ob die Ulrninsiiore schon iu dern 
Safte der Aloe existire, oder ob sie sich erst durch dieEinwirkung 
der Salzsaure bilde. Letztere Annahme bietet scheinbar eine 
grossere Wahrscheinlichkeit , eine aufmerksame Prufung der 
Reaction aber stosst sie ganzlich um. In der That gewinnt man 
weit mehr Ulm'insaure aus oiner alten Aloe, die folglich tiefer 
durch die oxydirende Einwirkung der Luft veriindert war, als aus 
frisch getrockneter, utid es ist unmiiglich, auch nur eine Spur 
davon mit einer gereinigten Aloe zu erzeugen, wenn man auch 
das Sieden rnit Salzsaure langere Zeit fortsetzte. 

Demnach verandert sich die Aloe fortwahrend an der Luft; 
sie absorbirt Sarierstoff und erzeugt Ulminsiiure ; letztere bildet 
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sich aber nicht, wenn man Aloe der Einwirkung der siedenden 
Salzssure unterwirft. 

Trochene Destillation der Succotrinalok 

B r a  c o n n  o t schon hat vor mehr als 40 Jahren die Erschei- 
nungen studirt, die sich bei der trockenen Destillation der Aloes 
erzeugen, u n d  keineswegs wiirde ich es gewagt haben, denselben 
Gegenstand zu untersnchen, den schon dieser beriihmte Chemiker 
untersucht hat, wenn ich nicht iiberzeugt wiire, dass sich B r a - 
c o n n o t's Arbeiten auf eine ganz andere Sorte Aloe erstreckt 
hdtten, auf eine Art, die von der Succotrinaloe ganz und gar ver- 
schieden war. 

Ich nahm 60 Grammen Aloe ,  pulverte sie und braclite sie in 
eine kleine Tubulatretorte ; sie wurde in eiri Oelbad gelegt und 
mit einer Vorlage versehen. Ein C e l s  i u s'sches Thermometer 
wurde im Tubus angebracht und die Temperatur des Oelbades 
nach und nach auf 70", 75", 110", 160" und 260" gebracht. 

Man erhielt wahrend der verschiedenen Perioden der trocke- 
nen Destillation der Aloe: 

Mit atherischem Oele beladenes Wasser 14 Grm. 
saures Wasser 8 7 )  

theerartiges Oel 10 77 

Kohle 28 77 

Spuren. schwefelsauren Kalk, kohlensaures Wali 
phosphorsauren Kalk, kohlens. Walk 

Das milchige und stork riechende Wasser, das man bei der 
Temperatur von 75-110" gewinnt, verdankt seine Eigenschaften 
der Gegenwart eines neutralen, farblosen, atherischen Oels, welches 
auf dem Wasser schwimmt ; ungliicklicherweise erzeugt es sich 
in  zu kleiner Menge, um Gegenstand einer Untersuchung zu 
werden. 

Die saure Flussigkeit ist ein Gemisch von Wasser und Essig- 
saure. 

Die schwarzen, schweren Oele betreffend, deren Bildung bei 
140" beginnt, so unterscheiden sie sich in keiner Beziehung von 
denen, die uns die Destillation des Holzes liefert. Endlich ver- 
dient noch hemerkt zu werden, dass man in keinem der Producte 
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der trockenen Destillation der Aloe die Gegenwart yon Ammoniak 
oder einer seiner fliichtigen Verbindungen wahrnehmen konnte. 
Dieses negative Resultat verdient um so mehr Beachtung, als man 
bis jetzt die Aloe unter die Reihe der stickstoffhaltigen Kijrper 
ziihlte. 

Die Succotrinaloe enthalt eine ziemliche Anzahl yon Stoffen, 
die ihrer Zusammensetzung fremd sind ; sie erschweren sehr ihre 
Reinigung. Auf 100 Theile enthielt sie : 

Reine Aloe 55,OO 
ulminsaures Kali 2,oo 
schwefelsauren Kalk 2,oo 

Spuren 

0,25 
8,OO. 

kohleosauren Kalk 
kohlensaures Kali 
phosphorsauren Kalk 
Gallussaure 
Albumin 

Um die gereinigte Aloe oder das Aloetin zu erhalten, wurde 
die gepulverte Aloe mit kuZtem destillirtem Wasser ausgezogen, 
damit von allen Salzen, die die Aloe enthdlt, nur ulminsaures 
Kali, so wie eine kleine Menge von schwefelsaurem Kalk und 
kohlensaurem Kali, i n  die filtrirte Fliissigkeit ubergehe ; ich 
dampfte diese Auflosung im Wasserbade zur Halfte ah und setzte 
in1 Ueberschusse neutrales essigsaures Bleioxyd zu. Es entstand 
ein leichter, gelher, flockiger Eiederschlag, der aus einem Ge- 
menge von gallussaurem , ulminsaorem und Eiweiss-Bleioxyd, 
mit Spuren von kohlensaurem und schwefelsaurem Bleioxyd 
bestand. 

Ausser der Aloe enthielt die Fliissigkeit noch essigsaures Kali 
und essigsauren Kalk, beide durch doppelte Zersetzung entstan- 
den ; ausser diesen uberschiissiges essigsaures Blei ; ich setzte 
eine hinreichende Dlenge Ammoniak hinzu und sogleich schlug 
sich das Bleioxyd niit der ganzen Quantitiit der in der Fliissigkeit 
enthaltenen AloB nieder und bildete mit ihr eine Art von ziemlich 
reinem orangegelbem Lack, der, dem Sonnenlichte ausgesetzt, in 
einigen Minuten in’s Griingelbe iiberging. Dieser Lack wurde 
schnell abfiltrirt, rnit siedendem Wasser gewaschen und, vor deni 
Zutritt der Luft geschiitzt, rnit einein StromeSchwefelwasserstoff- 
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gas zersetzt. Als diese Operation vollendet war, sah ich das 
gebildete Schwefelblei mit einer Schicht einer vollkommen farb- 
losen Fliissigkeit bedeckt ; sorgfaltig decantirt und im luftleeren 
Raume verdampft, gab sie keioe Spur yon Krystallen und trock- 
nete  einfach z u  einem schuppigen Firniss ein. Ich bediente mich 
dieses so bereiteten Productes, um die Gegenwart oder Abwesen- 
heit des Stickstoffes zu ermitteln und die Analyse desselben mit 
Kupferoxyd vorznnehmen. Um die gereinigte Aloe yon der 
rohen des Handels zu unterscheiden, habe ich sie Aloetin 
genann t. 

Das Aloetin bildet fast farblose Schuppen, die, wenn man 
moglichst vor der Luft geschiitzt arbeitete, sehr Ioslich in Wasser 
und Alkohol, wenig liislich in Aether und vollkommen unloslich 
in den fetten und atlierischen Oelen sind. In verschlossenem Ge- 
f i sse  calcinirt, bleibt eine gliinzende, voluminose Kohle zuriick, 
die durch Einzscherung ganzlich verschwindet. Das Aloetin 
wird durchaus nicht durch die Einwirkung der Eisenoxyd- und 
Oxydulsalze gefiirbt : es giebt mit essigsaurem Bleioxyd lreiuen 
Niederschlag und verhalt sich gegen die verschiedenen Reagen- 
tien wie die Succotrinaloe. 

Faud das Trncknen des Aloetins unter Luftzulritt statt, so sind 
die Schuppen, die man erhilt, anstatt farblos zu sein, von inten- 
siv rother Farbe, die sie der Aufnahme von Sauerstoff verdanken. 
Unbeschadet des Farbenunterschiedes, hat das Aloetin keine Ver- 
iinderung in seinen chemischen Eigenschaften erlitten und selbst 
die Analyse vermag kaum einen Unterschied xwischen dem an der 
Luft u n d  dem in leerem Ranme getrockneten Aloetin anzugeben. 
Man kiinnte folglich die Reinigungsniethode abkiirzen, indem man 
sich begniigte, das Aloetin im Wasserbade oder an der Sonne zu 
trncknen, es miisste denn eines Productes von untadelhafter Rein- 
heit bediirfeu. Das Aloetin besitzt im hochsten Grade die pur- 
girenden Eigenschafren und den bittern Geschmack der Succo- 
trinaloe. 

P e r  e t t i  fand in der Aloe, ausser der Gallussiiure Verbin- 
dungen von Harz niit Kalk und Kali identisch niit dem von 
T r o m m sd  o r f f beschriebenen Seifenstoffe, und 3 Farbstoffe, 
von denen der eine hellgelb, der andere gelbbraun und der dritte 
lebhaft roth ist. 
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Darauf bemerke ich, dass T r  o m m s  d o r f f unter Seifen- 
stoff nur den in kaltein Wasser liislichen Theil der Aloe, nicht 
aber die Harz-, Kalk- und Haliverbindungen versteht; ferner sind 
die angeblichen barzsauren Salze: ulminsaures Kali, gemengt mit 
nicht veranderter Aloe und kohlensaurem Kalk, wie man diess 
so leicht beweisen kann, wenn man die Aloe des Handels mit Salz- 
siiure behandelt. Endlich glaubeich, mit wenigeri Worten beweisen 
zu konnen, dass die 3 Farbestoffe, die’P e r e  t t i  isolirte, nur  RIodi- 
fieationen des Aloetins sind ; denn setzt man eine Auflijsung des 
Aloetins der Einwirkung der Luft Bus, so sieht man sie nach und 
nach alle Niiancen von Gelbbraun bis zum Purpurroth annehmen. 

Ich nahm die Elementaranalyse des Aloetins vor und gebe sie 
hier nicht als exacte Formel fur seine Zusammensetzung, als viel- 
rnehr als annaherndes Symbol: 

Aequivalen te. 
Kohlenstoff 27,69 450 ‘6 

Wasserstoff 10,77 175 H,, 
Sauerstoff 61,54 1000 

Um zu erfahren, ob die Aloe in der Farberei angewendet 
werden konne, stellte ich rnehrere Versuche an, und zugleich 
meine Unerfahrenheit in diesem Theile der Technologie bekennend, 
werde ich so kurz als moglich das Resultat meiner Untersuchun- 
gen vorlegen. Ich bediente mich zu diesen Versuchen einer ge- 
sattigten, kalt bereiteten Auflosung von Aloe, die ich der Ein- 
wirkung der Luft ausgesetzt hatte, bis jene Purpurfiirbung einge- 
treten ware, was 1-2 Monate Zeit erforderte. Diese Opera- 
tion kann jedoch sehr abgekiirzt werden , wenn man der Fliissig- 
keit einige Tropfen Kalilosung znsetzt ; die Absorption findet dann 
schneller statt. 

Frische Ausziige von Aloe zu benutzen, ist unmBglicli, welches 
auch die Natur der angewandten Beize (rnordululil) sei ; nicht nur, 
dass die erhaltenen Farben niclit gleichmbsig auf dein Zeuge ver- 
theilt sind, tritt noch der nachtheilige Umstand ein, dass d i e  
Farbung selbst dem Waschen n i t  siedendem Wasser nicht wi- 
dersteht. 
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Die an der Luft veranderte, purpurfarbene Losung giebt 
erst d a m  solide Tinten, nachdem man in das siedende Bad eine 
gewisse Quantitat von Salpetersaure gegossen hat. Wolle, vor- 
ziiglich aber Seide, in eine solche Mischung getaucht, farben 
sich hochroth und diese Farhung widersteht siedendem Seifen- 
wasser und selbst Laugen. 

Ich hoffe, dass diese Farbemittel wegen der Wohlfeilheit der 
Aloe und der wenigen Kosten ihrer Zubereitung baldigste An- 
wendung finden werden. 

Endlich muss ich noch hinzufiigen, dass es mir nicbt gelang, 
die Farbe der Aloe auf Zwirn oder auf Baurnwolle zu lixiren; 
die darauf hervorgebrachte Farbung war schielend, blass und 
liess sich durch siedendes Wasser auswaschen. 

Setzt man Indigo der Einwirkung oxydirender Kiirper aus, 
so erzeugt e r  eine Reihe von Producten, deren Ableitung voll- 
kornnien erklart ist. Sie fangs beim Isatin an und endigt mit der 
PikrinsYure. Schon lehrte uns S c h u n k  aus der Aloe eine 
Reihe sehr interessanter Horper kennen, von deneii der fol- 
gende Korper im Verhaltniss Sauerstoff rnehr enthielt, als 
man sich der Chrysolepinstiure naherte, die in ihren Eigen- 
schaften und ihrer Zusamrnensetzung der Pikrinsaure so ahnelt, 
dass sie mehrere Chemiker mit letzterer verwechselten *). 

Begierig, zu wissen, ob man nicht in der Aloetinreihe eine 
dem Isatin entsprechende Verbindung finden konne, unterwarf 
ich Aloe der Einwirkung der gebrauchlichsten oxydirenden Kor- 
per. Leider erreichte ich nicht das Ziel, das ich mir gesteckt 
hatte, ungeachtet der Miihe, die ich mir gab,  die Natur und die 
Verhaltnisse der angewandten Agentien zu wechseln. 

Ich wendete Chromsaure und Salpetersaure an, ohne zum 
Ziel zu gelangen; bei diesern Verfahren stiess ich auf die Pro- 
ducte, die S c 11 u n k erhielt und iiber welche ich vorlaufig folgende 
Resultate veroffentlichen kann: 

1) Die Chrysamrninsiiure, wenn sie mit Arnmoniakin Beriihrung 

*) Die aoch bekanntlich vollkommen identisch mit ihr ist. 
D. Red. 

Journ. 1. prakt. Chemie. XXXIX. 3 .  12 
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kommt, bildet ohne Zweifel zuerst doppelt-chrysammin- 
saures Amrnoniak: 

2 (CIS H2 N2 013) N H3' 

Doppelt-chrysamminsaures Ammoniak verwandelt sich in 
der Kalte in chrysammamsaures Ammoniak : 

(C30  HI^ N 5  0,s) N H,. 

Chrysammamsaures Ammoniak verliert bei der Tempera- 
tur des Siedepunctes des Wassers sein Ammoniak, und 
Chrysammamsaure bleibt zuriick : 

c30 H6 N5 '25. 

Clirysamrnamsaure verliert bei d,er Einwirkung selir ver. 
diinnter und siedender Salpeter- und Scliwefelslure 1 
Aequivalent Ammoniak und 1 Aeq. Wasser, und Chrysam- 
melid bleibt zuriick: 

H2 N4 '24. 

Chrysamminsaure giebt gleichfalls, un ter der Einwirkung 
der siedenden und concentrirten Ssure,  Chrysammelid, 
indem es 2 Aeq. Wasser verliert. 

Das Chrysammelid, welches auch sein Ursprung sei, giebt 
durch die langere oder kiirzere Einwirkung des sieden- 
den Wassers Chrysammamsanre. 

Die Chrysammamsaure, ahnlich anderen Amidsauren, 
erzeugt, wenn sie mit Alkalien oder starken Sanren be- 
handelt wird, Chrysamminsiiure und Ammoniak. 

ChrtJsoZepinsilure. Die C h r ys o I e p in s 3 u r e z eiq t e in e 
grosse Arialogie mit der Pikrinsaure. Beide haben gleiche pro- 
ceutische Zu'sammensetzung : beide bilden alkalische Stllze, die 
schwer aufliislich sind, in der Warme detoniren und endlich, 
nach B o f f m a n  n ,  bei ihrer Behandlung mit einer Mischung von 
Salzwure u n d  chlorsaurem Kali Chloranfl erzeugen. 

l'olycht.omsazcre und CtJard. B o u t i  n erhielt, als er Aloe 
mit kauflicher Salpetersaure hehandelte, ein rothes, in Wasser 
fast unliisliches Pulver, das es bald purpurroth firbte. Er 
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nannte es Polychromsaure. Ich iiberzeugte mich, dass dieses 
Product ein Gemiach von verharzter, in Wasser unloslicher Aloe 
und Chrysamminsaure sei, denii als ich die Polychromsaure mit 
kleinen Portionen Aether wusch, loste sich der verharzte Theil 
auf, und als ich den Ruckstand mit kohlensaurem Kali sittigteund 
in einer grossen Benge siedeoden Wassers loste, erhielt ich, nach 
dem Erkalten , goldglanzende Blittchen von chrysamminsaurem 
Iiali. 

I? o u t i  n erhielt als Product der Destillation ein farbloses, 
fliichtiges, sehr giftiges Liquidurn, dem er  den Namen Cyanil gab;  
e r  gab iibrigens die Art und Weise,  es darzustellen, nicht an. 
Dieser Kiirper, den S c h u  n k vergeblich darzustellen versuchte 
und der sich nur sehr zufallig erzeugt, ist, wenn ich- nicht irre, 
ein Gemisch von Ameisen- und Blausaure in veranderlicheii Ver- 
ha1 tnissen. 

Ich habe immer die Bemerkung gemacht, dass die erstern 
Producte einer Destillation eines Gemisches von Salpetersaure und 
Aloe einen deutlichen Geruch nach Bittermandelol, Ameisensaure 
uud Narcissen verbreiteten. Stittigte man mit BleiglAtte die er- 
haltene, wohlriechende Fliissigkeit, so blieb nur ein Geruch, ahn- 
lich den Bliithen der Spiraea ulmaria, und zwar auffallend stark. 
Die Ietzteren Producte der Destillation entwickelten einen bei 
weitern starkern Geruch nach bittern Mandeln, die andern Geriiche 
nach Ameisensaure und Narcissen schienen verschwunden. 

Lasst man Salpeters3nre auf Aloe des Handels einwirken, 
so zeigt sich die oxydirende Wirkung der Saure zugleich auf die 
reinsten Theile (das Aloetin) und auf die fremden Korper; daraus 
entsteht der Geruch nach Ameisensaure und den Ulmariabl~then. 
In der zweiten Periode der Destillation, in welcher 'das Aloetin 
schon in eigenthumliche Siiuren umgewandelt ist, konnen nur 
noch die Unreinigkeiten angegriffen werden : Ameisensiiure und 
Spiraaol horen auf, sich zu erzeugen, und es entwickelt sich nur 
eine sehr geringe Menge yon Blausaure , gemengt mit kohlensau- 
rem Gase. Ausser diesen Nebenproducten bildet sich eine be- 
trachtliche Quantitiit Kleesaure, und ich zweifle nicht, dass, wenn 
eines Tages die Aloe im Grossen in der Farberei angewendet, die 
Fabrication der letzteren mit vielem Vortheile betrieben wer- 
den wird. 

13 * 



1PO R o b i q u e t :  U e b e r  d i e  B l o c .  

Schliesslich mache ich nocli dieBemerltnng, dass die fiirbende 
Eigenschaft der Polychromsiiure nicht ihr, sondern der Chrysam- 
minszure zuzuschreiben sei. Da die erstere ein complexes Pro- 
duct von veranderlicher Zusamniensetzung ist und man sich in 
der Fiirberei immer mehr bemiiht, Farbstoffe von vollkommener 
Reinheit zu erzielen, um reinere und schijnere Niiancen hervorzu- 
bringen, so verdiente obige Bemerkung uni so mehr gemacht zu 
werden. Demnachwird es von grossemNutzen sein,Chrysamminsaure 
anzuwenden, die nicbt eine Spur von Aloeharz enthalt. Die erhal- 
tenen Niiancen werden dann gleichformiger sein u n d  werden nicht 
mehr hier und d a  jene schwarzen Piinctchen darbieten, die man fast 
immer auf  den Stoffen sieht , die mitPolychromsaure gefiirbt sind. 

DieEinwirkung des Aetzkalks auf die Aloe ist eine sehrmerk- 
wiirdige. Man nimmt 100 Grammen Aloe u n d  50 Grm. Aetzkalk, 
man piilvert beide Substanzen und siebt sie durch  ein sehr feines 
Sieb. Es ist gut, keine stiirkeren Portionen, als die oben ange- 
gebenen, anzuwenden , ausserdem bilden sich leicht Nebenpro- 
ducte, die dann schwer zu trennen sind. Man bringt die Substan- 
zen in eine steinerne oder glaserne, beschlageneRetorte , versiekt 
sie mit Vorlage u n d  erwarmt massig, bis man weisse Dampfe von 
entzundbaren Gasarten sich entwickeln sieht ; in diesem Augen- 
blick nimmt man das Feuer unter der Retorte hinweg und iiber- 
lasst die Destillation sich selbst. Die Reaction ist dann sehr leb- 
haft, der Apparat fiillt sich plotzlich mit weissen, undurchsichti- 
gen Diimpfen, entziindbare Gase entwickeln sich in Menge, in dem 
Innern der Retorte entsteht eine Art von lebhafter Bewegung und 
an den Wanden der Vorlage sieht man olige Tropfen von gelber 
Farbe herabrinnen. Man muss Sorge tragen, die Vorlage unauf- 
horlich abzukiihlen , damit die Dampfe das ijlartige Product, das 
fast ganz aus Aloi’sol besteht, nicht mit sich hinausfiihrea konnen. 
Vorziiglich wichtig ist es, tiicht starker z u  heizen, in der Absicht, 
die Operatiou ahrukiirzen ; die Reaction wiirde dann so heftig sein, 
dass der Apparat unfehlbar in  Stiicke zerschmettert werden wiirde. 
Sobald die Enhvickalung von Gasen und Dsmpfen aachgelassen hat, 
geht das olartige Liquidum, ohne mit gasartigen Producten gemengt 
zu sein, iiber. Jetzt kann man ohne Kachtlieil dieTemperatur erho- 
hen, mit der Yorsicht jedoch, sie so z u  reguliren, dass dieFliissigkeit 
nur tropfeqweise iihergehe. So gelangt man allmahlig bis zur 
Rothgliihhitze; von da ab destillirt aber nur ein milchweisses 
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Wasser, welches kanm Aloi'sol enthdt. Man trennt nun die in 
der Vorlage verdichteten Producte u n d  verstarkt das Feuer. In 
diesem zweiten Theile der Operation erblicken wir Erscheinungen, 
Jlnlich denen, welche sich l e i  der trockenen Destillation der 
reinen Aloe bei einer Temperatur V O I I  140" zeigen. Um auf den 
ersten Theil der Destillation rnit dem Kalk zuruckzukomrnen, so 
lnujs ich hinzusetzen, dass, da das Aloi'sol nur eine sehr kleiue 
JIenge bildet , es nothmendig ist, dieselbe Operation 5-6mal 
zu $viederholen und  die Producte in einem lnftdicht verschlosse- 
nen Glase zusammen zu bringen. Nach Verlauf von 12 Stunden 
haben sich die Fliissigkeiten i n  2 wohl zu unterscheidende Schich- 
ten gelheilt; die obere besteht aus Aloi'sol, in unreinem, saurem 
Zustande , und die lintere aus saurem, opalisirendem Wasser. 
Bisweilen komint es vor,  dass sich am Boden des Gefisses 
einige Tropfen eines gelbqriinen , nicht fluchtigen Oels befinden, 
die bei der Destillation niit den Diimpfen fortgerissen wurden. 

Man heht mit einer Pipette die Schicht , die aus  Aloi'sol be- 
steht, ab, wascht sie mit Barytwasser, bis sit? nicht mehr sauer 
redgirt , entwassert sie endlich durch Digestion mit Chloreal- 
cium in zugeschmolzenen Rohren , urn eine Wiederoxydation zu 
vermeiden. Urn das Aloi'sol vollkommen rein zu erhalten , muss 
man es noch ein- bis zweimal aus dem Oelbade destilliren iind zwar 
nur den Theil auffangen, der bei 130" ulergeht ;  da  es mit gros- 
se r  Leichtigkeit Sauerstoff aus der Luft absorbirt und hauptsach- 
lich bei einer Teinperatur von 130", so muss man d a s  erste Dritt- 
theil des Destillats trennen und fur die Analyse reserviren. Das 
letzte Drittel wird noch hinlanglich rein sein, um die verschiede- 
nen Reactionen zu beobachten. Die Gliiser, in denen man den 
einen oder den andern Theil aufbewahrt , miissen yor der Lampe 
zugeblasen und vor dem Sonnenlicht geschutzt aufbewahrt wer- 
den. Hundert Theile Aloe liefern nur einen Theil vollig reines 
Al oi'sol. 

Eigenschaften des AZoi30Zs. Nach der Methode bereitet, 
die wir so eben angaben, stellt das normale Bloisol eine farhlose, 
oder sehr schwach gelb-gefiirbte Flussigkeit dar ;  sein Geruch ist 
lebhaft und durchdringend und erinnert zugleich an IZartoffel- 
fusel- und Bittermandelol ; es ist vollkommen unloslich in Wasser, 
lost sich aber in allen Verhaltnissen in Alkohol und Aether. Es 
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siedet bei 130", seine Dichtigkeit betrigt 0,877 hei + 15"; eine 
Kalte von - 20" brachte es  nicht zum Festwerden. 

Das Aloi'sol verhalt sich in chemischer Beziehung wie ein Al- 
dehyd ; eben so wie dieses absorbirt es den Sauerstoff mi t  solcher 
Schnelligkeit, dass es hinreicht, es  aus einem Gefasse in ein an- 
deres ZII giessen, um es sailer zu machen ond dass es Lakmus 
rothe. 

Wird es im wasserfreien Zustande mit trockenem Ammoniak- 
gas  in Beruhning gebracht, so absorbirt es dasselbe bei niedriger 
Temperatur mit grosser Heftigkeit u n d  bildet ein oliges, in Al- 
koliol losliches, in Aether und Wasser aber unlosliches Li- 
quidum. 

Diese Fliissigkeit, ohne Zweifel ammoniakalisches Aloi'sol, 
ist so wenig haltbar, dass sie schon bei 1 oder 2" iiher 0 sich in 
Alolsol und hmmoniakgas, welches entweicht , zersetzt. Setzt 
man z u  dem anrmoniakalischen Aloi'sol, das man in ein kalteer- 
zeugendes Gerniscli qesetzt, etwas abgekiihlte Schwefelsaure, so 
findet keine Reaction statt; sohald sich aber diese heiden Korper 
nur ein wenig ervvarmen, tritt eine lebhafte chemische Wirlrung 
ein iind eine grosse Menge Aloi'sol scheidet sich ab. 

Um das ammoniakalische Aloi'sol darzustellen, lisst man einen 
Strom troclrenes Arnmoniakgas i n  eine atherkche, wasserfreie 
Auflosung von Aloi'sol, die mit einer Frostmischung umgeben ist, 
streichen. Man bemerkt bald auf dem Boden des Gefisses ein 
Oel sich ansammeln, das bei einer Temperatur von - 20" sehr 
fliissig ist und nur hei grosser K d t e  oder unter grossem Drucke 
aufbewahrt werden kann. Nimmt man das ammoniakalische AloY- 
sol aus  dem abkiihlenden Gemisch und setzt es einer Temperatur 
von 1 oder 2" aus, so trennt es sich in entweichendes Ammoniak- 
gas  und i n  NormalaloisoI, das sich in der atherischen Fliissigkeit 
auflost. Lasst man von Neuern durch diese Aufliisung einen 
Strorn von Ammoniakgas streichen, so bildet sich abermals ammo- 
niakalisches Aloi'sol, das sich wieder in seine Bestandtheile trennt ; 
auf diese Weise hat man eine unbegrenzteReihe yonverbindungen 
und Zersetzungen. Nie konnte ich die Schwierigkeiten besiegen, 
die sich der Analgse dieses so ephemeren Products entgegenstell- 
ten, und es war mir unmoglich , genau das Volumen des Ammo- 
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niakgases zu messen, das das Aloi'sol absorbirt, wenn man es  rnit 
letzterem unter Quecksilber zussmmenbringt. In der That fand 
die Absorption niir bei einer Kiilte von - 20" ungeflhr statt; 
blieb sich n u n  das Niveau der Fliissigkeit gleich, so dass kein Am- 
rnoniakgas mehr aufgenommen wurde, SO entfernte man das ab- 
kiihlende Gernisch, das die Glocke umgab. Ehe man aber Zeit 
hatte, die Grade zu lesen, hatte sich schon ein grosser Theil Am- 
moniakgas VOII der Flussigkeit getrennt. Wenn man in einem 
kleinen Ballon ein Gemisch von einer alkoholischen Losung von 
Aloisol, Ammoniak und salpetersaurem Silberoxyd qelinde erhitzt, 
so sieht mail  an den Winden des Gefasses sich eine Schicht von 
metalliscliem Silber ansetzen, die den Tag darduf wie ein Metall- 
spiegel glinzt. Veriindert man die 1)osis des Silbersalzes, so 
bekommt man metallische Niederschliige von Blau oder Violett 
in den verscliiedensten Abstufungen. Es ist merkwurdiq, dass 
sich diese verschiedenen Fiirbungen nicht erzeugen, wenn der 
Silberniederschlag so diinn ist , urn das  Liclit hindurchzulassen ; 
die Annahme der Physiker, dass nur Goldbliittchen die Eigen- 
schaft hiitten, blaue Lichtstrahlen hindurchzulassen, scheint dern- 
nach nicht gegrundet. Ich habe die Bemerkung gemacllt, dass 
mit Aloe reducirtes Gold dem metallischen Silber tauschend i ihn-  
lich war; hielt man eioe Rohre, die rnit dem Goldanfluge versehen 
war, gegen das Licht, so nahm man wahr, dass nur die violetten 
Strahleq den metallischen Anflug passirten, eben so wie es beim 
Silber der Fall war. Die Metalle schienen also au f  das Licht nur 
wie diinne Bliittchen zu wirken und die Farbe des Goldes rind 
des Silbers, die wir hierbei beobachteten, hing nicht von 
der Natur des Metalls, sondern von der Stiirke der Metalllage 
ab. B e c q  u e r  e 1 beobachtete, durcli Ueberziehen verschiedeoer 
Metalle wit einer diinnen Schicht von Bleioxyd , die verschieden- 
sten Fiirbungen ; D u p  a s q  u i e r wies nach , dass viele undurch- 
sichtige, metallische oder nicht metallische Korper, wenn sie, i n  
ein unfuhlbares Pulver verwandelt, in Wasser suspendirt wurden, 
stets blaue Farbung hervorbrachten; daraus sclieint zu folgen, 
dass Farben, die uns undurchsichtige Kiirper im Zustande d t r  
Zertheiliing zeigen, nicht durch die Natur der Korper , sondern 
vielmehr durch den Grad der Zertheilung bedingt sind. 

Die Aldehyde rerwandeln sich oft in isomerische Korper, in- 
dem ein loleciil mehrere- Male verdichtet ist. Ich versuchte 
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umsonst, mit dein Aloi'sol ahnliche Transformationen zu erlan- 
g e n ;  eben so wenig gelang es mir, ein Hydrat des Aloisols dar- 
zustellen, obgleich ich B u s s  y's Metliode, Oenantholhydrat zu 
bereiten, befolgte. 

Wird Aloi'sol der Luft ausgesetzt , so absorbirt es Sauerstoff 
init Heftigkeit, ee fiirbt sich braun u n d  verwandelt sich in eine 
Saure, die schwerer als Wasser ist und die ich Aloi'sinsui~re nen- 
nen will. Recht schdn kann man den Vorgang der Oxydation 
beobachten, wenn man folgendermaassen verfahrt : Man bringt 
auf den Roden eines Probirglases ein Stuckchen schwach mit 
Aether befeuchtetes Aetzkali und giesst darauf vorsichtig etwas 
Wasser. Letzteres kann nun nicht eher auf das Kali wirken, 
als bis derAether verdriingt ist, und ehe diess geschieht, hat man 
hinlangliche Zeit, die nothige Menge Wasser zuzusetzen. Jetzt 
setzt m a n  einige Grammen Aloi'sol hinza, das vermiige seiner ge- 
ringen specihschen Schwere auf dem Wasser schmimmt ; bald aber 
wird das Aloi'sol seine Sauerstoff absorbirende Wirkung aussern 
und sich i n  Aloisinsaure verwandeln, die unter der Gestalt roth- 
licher Tropfen zu Boden fallt und dort i n  den unteru Schichten, 
wo das Wasser niit Kali gesattigt ist, verschwindet. Wenn man, 
anstatt das Aloi'sol der so geringen Oxydationskraft der atmo- 
spharischen Luft auszusetzen, es der Einwirkung von Salpetersaure, 
Kupferoxyd, Chromsaure oder Chlorwasser nnterwirft, so ist die 
Veranderung, die es erleidet, eine vie1 kraftigere und sie verdient 
wohl etwas nlher  betrachtet zu werden. 

Wirlncng der Chromsaure ai~fdas Aloi'sol. ICE. brachte in eine 
kleine Pipette 2-3 Grammen Aloi'sol ; die beiden ausgezogenen 
Enden derselben wurden parallel umgebogen und die Spitzen ab- 
gebrochen ; icli brachte sie nun in eine Retorte, die eine Auflo- 
snng von 10 Grammen krystallisirter Chromsiiure in 30 Grammen 
Wasser enthielt. Der Hals der Retorte war ausgezogen und 
rechtwinklig gehogen; eine auf der einen Seite verkorkte 
Rohre diente zum Auffangen und war in  kaltes Wasser getaucht. 
Ich erhitzte nun nach und nach die chromsaure Losung; die Flus- 
sigkeit in der Pipette ling an sich auszudehnen und ging durch 
die beiden Enden, mischte sich dann mit der Chromsaure und er- 
litt so ganz allmiihlig die Einwirkung derselben. 

Die Reaction dauerte eine halbe Stunde lang;  wahrend der- 
selben entwickelten sich Wasserdampfe und kohlensaures Gas und 
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es entstand ein bemerkbarer Geruch nach bittern Mandeln. Das 
in dem Recipienten verdichtete Wasser war milchig, stark rie- 
&end und reagirte nicht sauer. In der Meinung, dass sich Bit- 
termandelol gebildet haben miisste, unterwarf ich von Neuem 10 
Grammen Aloisol einer gleichen Behandlung, die ich i n  2 Pipetten 
verlheilte, und bediente mich zum Auffangen derselben Rohre, die 
ich zum ersten Versuche anwandte und die noch das milchige 
Wasser enthielt. Das auf diese Weise erhaltene Wasser war so 
undurchsichtig, dass es forinlich der Milch glich; mit etwas Aether 
geschuttelt, klarte es sich augenblicklich. Die atherische Lo- 
sung wurde decantirt und in einem Uhrschalchen der Verdunstung 
uberlassen ; nach einigen Minuten war nur noch eine olige Schiclit 
iibrig, die sich nach Verlauf einiger Tage in platte, prismatische 
Nadeln umgewandelt hatte. Sie wurden fur Benzoesiiure erkannt. 

Hatte m a n  anstatt der Chromsaure Kupferoxyd angewendet, 
so findet dieselbe Reaction statt, mit dem Unterschiede, dass 
man eine griissere Slenge Kupferoxyd anwenden und die Tempe- 
ratur bis auf 200" steigern muss. 

Nach Vorstehendern ist es einleuchtend, dass sich das Aloi- 
sol unter der Einwirkung der Chrornsiiure untl des Kupferoxyds 
i n  Wasser, Kohlensaure und Bittermandelol verandert. 

Folgende Formel erlautert die Reaction : 

Zwei Aeq. Aloisol geben demnach mit 6 Aeq. Sauerstoff: 1 
Aeq. Bittermandeliil, 2 Aeq. Kohlenslure und 6 Aeq. Wasser. - 
Schwache Salpetersaure verwandelt gleichfalls das Aloisol in  
Bittermandelol ; da hierbei aber die Producte der Destillation 
sauer sind, so war ich eher versucht zu glauhen, dass sich Blau- 
saure gebildet habe. Wurde concentrirte Salpetersaure ange- 
wendet, so ging die Einwirkung unter Explosion vor sich und die 
Producte bestanden in einem dicken, theerartigen Oele, das fast 
ganzlich aus Aloksinsaure gebildet war ;  bald aber verinderte sie 
sich in Pikrinsaure und in schon orangerothes, nach bittern Man- 
deln riechendes Harz, geinengt mit Krystallen von Oxalsaure. 
In diesen letzteren Producten konnte ich die Gegenwart von Ben- 
zoesaure nicht wahrnehmen; ohne Zweifel war sie durch die sal- 
petrigsauren Dampfe fortgerissen worden. 



186 R o b i q u e t :  U e b e r  d i e  A l o E .  

Chlorwasser verindert das Aloi'sol in Aloisinsiiure , ohne 
dass die Bildung anderer Korper beobachtet wurde ; es entwickelte 
sich nu' ein leicher Bittermandelgeruch. 

Das Aloisol gab bei der Analyse: 

I. 11. 111. IV. Berechnet. 
Kohlenstoff - 61,54 60,28 60,42 61,54 
Wasserstotf 7,71 7,63 - 7,26 7,69 
Sauerstoff - 30,78 - 32,32 30,77 

10'3,OO 100,oo lcr0,OO 

Aequivalente. 
Kohlenstoff 600 C S  

Sauerstoff 300 OS 
Wasserstoff 75 H6 

- 
975 cs H6 OS. 

Aloi'sinsauure und aloi'sinsaure Sdze.  Das Aloisol, mit der 
Luf t  in Beriihrung gelassen oder der Einwirkung von Chlorwasser 
oder cwcentrirter Salpetersaure ausgesetzt , verwandelt sich in 
p;ne eigentliiimliche S i u r e ,  die ich Aloisinsaure nannte. 

Die Aloisinsaure stellt ein branarothes Liquidum dar; sie ist 
schwerer als Wasser und lost sich in letzterem nicht auf: ihr 
Geruch erinnert an den des Bibergeils. Alkohol und Aether 
losen sie in  allen Verhiiltnissen. Irn wasserfreien Zustande sie- 
det sie bei 250" : da sie nicht fliichtig ist, so kann man leicht das 
Aloisol yon ihr trennen. Mischt man sie mit  sehr concentrirten 
Losungen von Kali oder Natron, so s i t t igt  sie dieselben, ohne 
dais letztere ihre alkalische Reaction verlieren ; sie vereinigt sich 
folglich mit den kohlensauren Alkalien, ohne daraus die Kohlen- 
siiure zu verjageu. Alle diese Verbindungen stellen amorphe 
Massen dar. 

Der aloisinsaure Baryt ist ein unlosliches, erdiges , merklicli 
saures Pulver; man erhalt ihn durch doppelte Zersetzung aus dem 
Kalisalze mit Chlorbaryum. 

Alle aloisinsauren Salze zersetzen sich beim Trocknen, selbst 
unter dem Recipient eider Lufipumpe, in ihre Elemente; behan- 
delt man sie dann mit Aether, so wird die Siiure aufgelost uod 
die Base bleibt zuriick. Da sich die Alolsinsiiure so sehr  leicht 
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an der Luft verharzt, so war es mir unmoglich, auch nur eini- 
germaassen eine Uebereinstimrnung in den Analysen zu er- 
halten. 

Man weiss, dass die Aldehyde, in ihrer natiirlichen Sfellung 
zwischen dem Alkohol und den einbasischen Sauren , nu .si 
Aequivalente Sauerstoff enthalten. Unter der Einwirkuiig GXY- 

dirender Korper treten 2 neue Aequivalente Sauerstoff in das Al- 
dehydatom und andern es in eine einbasische Saure um. So z. B. 
ndas Acetol : C, H, + 02, das sich in Essigsaure umwandelt - C, 
H, + O,, indem es 2 Aeq. 0 aufnirnmt. Oenanthol: C,, HI, + 3, 
unterscheidet sich nur von der  Oenanthylsiiure: C, ,  HI, + 0, 
durch den geringeren Sauerstoffgehalt. Ich war n u n  begieri, zu 
erfahren, ab das AloYsol, c, H6 O,, bei seiner Verwandlung in 
AloYsinsiiure 1 oder 2 Aeq. Sauerstoff aufniihme. Im ersteren 
Falle ware ihre Formel: c, H6 0, und entsprache den ei Oasi- 
schen Sauren ; im zweiten Falle wiirde die Formel sein: Cs H, O5 
und diess wiche allerdings von dem allgemeinen Symbole der  ein- 
basischen Sauren ab ;  die Qnantitat SauerstoK aber, die das AloI- 
sinaldehyd absorbirte, um in die entspresheude Ssure u.nzewan- 
delt zu werden, ware genau dieselbe, die die andern Aldehyde ;$r 
aaalogen Umwandetung brauchten. Die Schwierigkeiten, dle sich 
niir entgegenstellten, eine Alolsinsaure von constanter Zysammen- 
setzung zu erhalten, hinderten mich, die Aufgabe vollsthndig zu 
liisen. 

Die Formel des AloIsols stimmt ferner nicht, in Bezug auf den 
Wasserstoff, mit der allgemeinen Formel der  Aldehyde ; es  ent- 
hHlt 2 Aeq. Wasserstoff weniger, als es  der Tlieorie nach ent- 
halten miisste; seine Formel ist: C,  H, 0, anstatt C, H, 03. Ulir 
will es scheinen , als wiire man bei Aufstellung der allgemeinen 
Pormel der Aldehyde zu streng zu Werlre gegangen und h t t e  
dadurch ein Gesetz aufgestellt, yon dem sich wohl noch mehr als 
cine -4usnahme linden wird. Nicht weniger kategorisch auf- 
gestellte Principien fur die Zusainmensetzung des Alkohols wur- 
den schon durch L a u r e n  t umgestiirzt, welcher uns darthat, dass 
die Carbolsaure C,,  H,, 0 + HO die Rolle des  Alkohols in allen 
ihren chemischen Verhiudungen spiele , obgleich ihre chemi- 
sche Zusammensetzung bedeutend von dem allgemeinen Symbol 
der Alkohole abweicht. 
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Ich darf dalier wohl das Alo'isol zu der  Classe der Aldehyde 
rechnen, zu denen es seinem chemischen Verhalten nach gehort, 
obgleich seine Zusammensetzung von diesen abweicht. 

Wirhiig des Chlors auf die Aloe. Die Wirkung des Chlors 
auf die Aloe in wissriger oder geistiger Losong wurde bis jetzt 
noch nie Gegenstand einer Untersuchung. Man weiss nur, dass 
sich eine Art Harz bildet, welches dem ahnlich ist, dasdorch langere 
Einwirkung der atmospharischen Luft erzeugt wird. Dieser Ge- 
genstand verdient aber um so mehr untersucht zu werden , als die 
chlorhaltigen Korper, die sich i n  ahnlichen Umstiinden erzeugen, 
charakteristische Eigenschaften u n d  schiine Krystal:formen dar- 
bieten. 

Aole i9b wtissriger Lb'sung. Bei allen folgenden Untersuchuti- 
gen bediente ich mich einer kalt hereiteten Auflosung, die auf 3 
ihres Volumens abgedampft war, nm weniger Fliissigkeit zu haben. 
Lasst man durch eine solche Auflosung einen Strom Chlorgas 
schnell streichen, so scheidet sich eine gelbe, flockige Masse ah, 
die, von den Gasblasen auf die Oberflache gehoben , dort kleine 
Hugeln mit diinnen Winden bildet. Diese Biigelchen setzen sich 
aneinander, his ihr Gewicht so betrachtlich wird, dass sie linter- 
sinken. In dem Maasse, als sich die Ausscheidung dieser gelbeii 
Materie vermindert, sieht man die Aloelosungen akle Niianceii des 
Saftgriins (aert de aessie) annehmen; darauf theilt sich die Fir-  
bung selbst dem gelben Niederschlag mit u n d  verschwindet noch 
nicht, wenn man auch die Einwirkung des Chlors Iiingere Zeit 
fortsetzt. Unterhiilt man den Chlorstrom 24-36 Stlinden, so 
entfiirbt sich der Aloeniederschlag, der h te rdessen  schon blass- 
grun geworden, und verschwindet endlich giinzlich, in Oxalsaure, 
Salzsaure und Kohlensaure umgewandelt : iihnlich den meisten or- 
ga$,schen Korpern, die man einer. gleichen Behandlung unter- 
WAFI.  Unterbricht man den Chlorstrom in dem Augenblicke, 
in welchem die Loiung und der Niederschlag die griine Farbung 
am stiirksten zeigen, und giesst man die iiberstehende, saure Flus- 
sigkeit ab, so bemerkt man, dass am Boden und den Seiten des 
Gefasses eine harzahnliche , blatterartige Masse haftet, die, 
mit Wasser herausgespiilt, in eine Art von Brei verwandelt wird. 
Wngt man diese Masse auf ein Filter und wascht sie rnit sieden- 
dem destillirtem Wasser, so lindet man in dem abgelaufenen 
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Wasser, ausser Salzsiiure, eine merkliche Menge von schwefel- 
saurem Kalk u n d  Oxalsaure. 

Die mit Wasser erschopfte Masse wird mit kaltem Alkohol be- 
handelt, der ein braunes Harz auflost, darauf mit siedendem, bis 
e r  sich blauroth farbt. Es bleiht dann auf dem Filter nur ein 
flockiger, schwach blau gefarbter Satz, der ziim grossten Theile 
ails schwefelsaurem Kalk und coagulirtem Pflanzenalbumin (?) be- 
steht. Dampft man die Auflosuug, die man durch Behandeln der 
Aloe mit siedeudem Weingeist erhielr, ab, so erhalt man gemein- 
lich einen neuen chlorhaltigen Korper, welcher in seitreo ersteren 
Hrystallisationen die Form und das Ansehen der Gallussaure hat 
rind deli ich Chloraloi'lnannte. Umihn zu reinigen, ist es Iiinrei- 
chend, die Krystalle mit kaltem Alkohol zu rvaschetr, bis sie 
vollkommen weiss siud, und sie daun ein- bis zweimal durch A u f -  
losen in kochendem Weingeist umzukrystallisiren. Die Art und 
Weise, das Chloraloil darzustellen, ist, wenn auch nicht schwie- 
r ip ,  doch wenigstens unsicher; oftmals ereignet es sich , dass, 
wenn man gleich das angegebene Verfahren genau befolgt, man 
nicht eine Spur dieses Korpers erhllt. Anfangs glaubte ich, 
e r  kiinne sich nur unter der Einwirkung der Sonnenstrahlen er- 
zeugen; spater sah ich aber ein, dass e r  auch ohne dieselben 
dargestellt werden konnte. Diese Anomalien bei der Darstel- 
lung chlorhaltiger Iiorper sind iibrigens nicht neu,  uud  $1 a l a -  
g u t i  schon fiihrte ein Beispiel an, das e r  bei der Bildunp des 
Aethylchlorids beobachtete. 

Eigenschaftera des ChZoraZoi'Zs. Das Chloraloil krystallisirt in 
leichten, seidenglanzenden, schneeweissen Nadeln ; sie sind sehr 
leicht loslich in siedendem Alkohol und Aether, fast unloslich 
aber in Wasser und kaltem Alkohol; concentrirte spirituose Lo- 
sungen erstarren beim Erkalten zu einer Gallerte und bilden eine 
Art von verfilzter Krystallmasse. Bis zu 140" erwarmt , schrr'lzt 
das Chloraloi'l zu einer durchsichtigen Flussigkeit, die heim Er- 
starren zu eiuer krystallinischen Masse , aus mikroskopischen Par- 
allelepipeden zusammengesetzt, gesteht. Erhitzt man das Chlor- 
aloi'l in einer Retorte bis auf 15P, so siedet es und llsst sich 
ohne Kickstand destilliren. In dem Hahe findet man Krystalle 
condensirt, die dieselbe Form und dieselben Eigenschaften ha- 
ben als die durch einfaches Schmelzen bei 140" gewonnened: 
Uas Chloraloil lost sich mit gelber Farbe in Schwefel-, Salpeter- 
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rind Essigsaure und zersetzt sich dabei. Schuttelt man es mit 
Kali- oder Natronlosung zusammen und erwarmt darauf das Ge- 
misch bis zum Sieden, so wird es vollstandig zersetzt und bildet 
Chlorkalium oder Chlornatrium und kohlensaures Alkali. Am- 
moniak absorbirt das Chloraloil in betrachtlicher DIenge ; die Auf- 
losung geht yon Gelb zo Roth uber und schlagt mit Sauren gelb- 
liche Flocken tiieder, die ihrer Zusammensetzung nach in keiner- 
lei Beziehung z u m  Chloraloi'l stehen ; wird die ammoniakalische 
Losung bei gelinder Warme verdampft, so erhalt man nur Kry- 
staIIe von Salmiak. Barytwasser lost das Chloraloi'l leicht mit 
purpurrother Farbe auf; wird diese Auflosung der  freiwilligen 
Verdunstung uberlassen, SO entfarbt sie sich in dern Maasse, als 
sich aus ihr Krystalle von Chlorbaryum absetzen. Bringt man 
Chloraloil in geschmolzenes Aetzkali oder in eine sehr concentrirte 
Losung desselben, so bildet es keine eigenthumliche Siiure, son- 
dern nur kohlensaures Kali und Chlorkalium. 

Das Chloraloi'l enthalt: 

Berechnet. Aequiv. 
Kohlenstoff 50,85 975 c,, 
Chlor 23,08 442,6 c1 
Sauerstoff 26,07 500 0 6  

100,OO 1917,6 CI3 C1 0,. 

Man wird bemerkt haben , dass das Chloraloi'l dem Chlor- 
anil in vielen Stiicken ahnelt. Eben so, wie dieses, enthalt es 
keinen Wasserstoff und besteht nur aus Kohlenstoff, Chlor und 
Sauerstoff; wie das Chloranil ist es in Wasser und kaltem Al- 
kohol unloslich, liislich in siedendem Alkohol und Aether ; sic11 
verfluchtigend, ohne sich zu zersetzen ; beide endlich werden 
durch die Einwirlcung des Chlors auf einen Farbstoff erzeugt.' 
Das Chloraloil unterscheidet sich jedoch vom Chloranil dadurch, 
dass ersteres durch alkalische Basen zersetzt wird. Bekanntlich 
verwandelt sich das Chloranil C, C1, 0, unter der  Einwirkung des 
Kali's oder Natrons in Chloranilsaure C, CI O3 ; es verliert 1 Aeq. 
ChlW dnd nimmt 1 Aeq. Sauerstoff auf. 

Das Chloraloil dagegen zersetzt sich in Kohlensaure und 
Chlor, die sich beide mit dem Alkali vereinigen; vielleicht ist 
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die schwache Menge Chlor und die grosse Quantitat Kohlenstoff 
Schuld an dieser sonderbaren Zersetzungsart. 

Das braune Harz, das man so leicht 
durch kalten Allcohol vom Chloraloil trennen kann, rnit dem es bei 
der Einwirkuug des Chlors entstand, besteht nach dem Trockuen 
aus gliinzenden, kohlschwarzen Schuppen , die keiue Spur von 
Krystallisation zeigen. Es lost sich in Alkohol u n d  Aether, nicht 
aber i n  Wasser, verhiilt sich zu den Basen als schwache Siiure 
und bildet mit ihnen unkrystallisirbare Salze ohne besonderes In- 
teresse. Concentrirte Salpetersaure verwandelt das braune Harz 
in Oxalsiiure : zugleich entbinden sich stechende, die Augen heftig 
reizende Dampfe, die ohne Zweifel die ganze Menge Chlor ent- 
halten, die der harzige KSrper einschloss. 

Der blaue Korpor. Ich habe schon erwahnt, dasa, wenn 
man das rohe Product, das durch die Einwirkung des Chlors a d  
Aloeliisung entstand , allmiihlig mit Wasser, kaltem und sie- 
dendem Alkohol erschopft, auf dem Filter blaue Flocken, mit 
schwefelsaurem Iialk untermengt, zuriickbleiben. Diese Flocken 
sind zuweilen von eben so intensiv blauer Farbe als das Berliner- 
blau und scheinen ganzlich aus mit Salzsaure gefarbtem, coagulir- 
tem Pflanzeneiweiss zu bestehen. Die zu kleine Menge des blauen 
Kiirpers erlaubte mir nicht, inich von seiner wahren Zusammen- 
setzung zu iibeneugen ; durch die Warme wurde er unter Ammo- 
niakentwickeIung zerstort ; Kali e n t h b t e  ihn nicht, und obgleich 
mit Ai'kohol ausgezogen , gall e r  doch eine Aufliisung, die tau- 
schend den Dichroi'smus des wassrigen Lakmusauszugs nachahmte. 
Eine Eigenthiimlichkeit der  Chrysamminsiiure , die van Ra r -  
r e  s w i 11 entdeckt wurde, fiihrte mich zuerst auf den Gedanken, 
dass die Ursache der Bildung dieses blauen Karpers eine andere 
sein konne, als ich obeii angab; i n  der That ist eine Spur von 
Chrysamrninsiiure hinreichend, harzigen Iiorpern eine mehr oder 
minder deutliche blaue Firbung zu ertheilen. Diesen Umstand er-  
wigend, ware es  wohl nicht unmoglich , anzunehmen, dass das 
Chlor, indem es einen Theil der Aloe oxydirt, Chrysamminsaure 
gebildet h.abe, die auf den Ueberschuss des braunen Harzes ge- 
wirkt u n 6  jene blaue Farbung hervorgebracht hI t te ;  iiberlegb t i , a  

aber anderepseits, dass sich bei cler Einwirkung des  Clilors auf 
Aloe nichtallein keine Chrysamminsiure bildet, sonderii auch, dass 
&e Chrysamminsaure nicht im Stande ist, jenes. branne Harz hlav 

Das braune Ham. 
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zu farben, so muss man wohl die erstere Ansicht verlassen und 
sich an wahrscheinlichere Conjecturen halten. 

Aloe in weingeistiger Auflosung. Die Wirkung des Chlors 
auf die alkoholischeLosung der Aloe ist mindestens eben so merk- 
wiirdig als die Entstehung des Chloraloi'ls; da aber die Ele- 
mente des Alkohols bei der Bildung chlorhaltiper Producte sich 
betheiligen, so sind die Erscheinungen complicirter. 

Ehe ich die analytische Erl'auterung versuche, werde ich die 
Erscheinungen bemerken , die sich darbieten, wenn man einen 
Strom feuchtes Chlorgas durch eine concentrirte Losung von Aloe 
in  Alkoliol von 0,80 (33" B e a u m e )  leitet. Bei den erstern 
Gasblasen braunt sich die schon ziemlich dunkle Flussigkeit noch 
mehr , klart sich etwas, nirnmt eine blasse Orangefiirbung an 
und theilt sich endlich in zwei Schichten ; die erste besteht aus 
Alkohol , in dem chloralkoholisches Oel, Salzsaure und Essig- 
ather aufgelost sind ; die zweite oder untere ist halbflussig und 
besteht aus einem orangerothen Harze, von dem eine Portion 
chloralkoholischen Oels niir mit vieler Miihe zu trennen ist. Schei- 
det  man dieses Harz von der ubrigen Fliissigkeit und lost es von 
Neuem in Alkohol, um es  der Einwirkung des Chlors auszu- 
setzen, so ist es nach einigen Tagen vollig zerstort und es bleibt 
nichts als ein Gemisch chlorhaltiger Korper, die aus den Elemen- 
ten des Alkohols gebildet wurden. Wenn man, anstatt die Chlor- 
entwickelung bis zur vollstandigen Zerstorung des Harzes fortzu- 
setzen, sie in dem Augenblicke unterbricht, wo die Flussigkeit 
vom Orangerothen in's blasse Gelbe iibergeht, so erhalt man als 
Hauptproduct der Reaction einen chlorhaltigen , vollkommen kry- 
stallisirbaren Korper, den ich Chlorulis nennen will. Da sich 
die Einwirkung des Chlors anfangs anf die Aloe beschrankt, so 
muss man die Operation unterbrechen, ehe dieselbe ganz zer- 
stort ist ; es bilden sich auf diese Weise nur sehr wenig chlor- 
alkoholische Koiper und die Reinigung des ChIoraIis ist weit 
leichter vorzunehmen. Das Chloralis wird leicht durch Salzsaure 
zersetzt, es ist daher nothwendig, es aus der Flussigkeit zu 
bringen, in der es gebildet wurde. Zu dicsem Zwecke giesst 
man die spirituose Flussigkeit von blasser Orangefarbe in eine 
weite Schale und erwarmt im Wasserbade his zu 60-80"; hat 
man es mit einem Quart Flussigkeit zu thun, so reichen zwei 
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Stunden hin, um den grossten Theil der Salzsiiure, des Essigitllers 
und des Aldehyds zu trennen. Alsdann setzt man der riickblei- 
benden Fliissigkeit das Doppelte ihres Volumens an kaltem Was- 
ser  zu rind bald entsteht ein hiuliger, zeisiggriiner Niederschlag 
von Chloralis, mit chloralkoholischem Oele und orangerothem 
Harze verunreinigt. Wenn sich der Niederschlag vollstdndig ge- 
setzt hat, so giesst man die iiberstehende Flussigkeit ah und setzt 
sie zu neuen Pracipitationen bei Seite und Sringt das unreine Chlor- 
alis auf ein Filter, urn es  von dern grossten Theile der sauren 
Fliissigkeit zu trenneii, momit sie getrankt ist. Darauf behandelt 
man sie mit destillirtem Wasser und lasst die Adlosung sieden. 
Die Salzsaure verfluchtigt sich und das orangefarbene Harz, wel- 
ches nur durch die Salzsaure in Auflosung gehalten wurde, schei- 
det sich i n  braunen Flocken ab ,  die in  der Mitte dei kaum stroli- 
gelb pefiirhten Fliissigkeit schwimmen ; man bringt Ietztere unrnit- 
telbar auf ein angenasstes Filter. Das Papier halt die letzten 
Spuren von Harz zuriick und das Filtrat setzt beim Erkalten ein 
gelbes Pulver ab, welches, mit blossen Augen besehen, keine 
krystallinische Beschaffenheit zu habeii scheint ; linter dem Mi- 
kroskop aber erblickt man kleine Nadeln in sternformigen Grup- 
pen. Das Chloralis enthalt immer noch Spuren des chloralkoho- 
lischen Oels und yon diesen kann es nur durcli Austrocknen u n d  
Behandeln mit kaltem Aether befreit werden. Urn es vollkorn- 
men zu reinigen, hat man es nur noch in Alkohol aufzulosen; 
wird diese Losung der freiwilligen Verdunstung uberlassen, so setzt 
sie das Chloralis in  kleinen , seidenglanzenden , biepsamen, 
schwefelgelben Nadeln ab, die mit vielem Glanze begabt und ge- 
ruchlos s ink 

Eigenschuften des Chloralis. Das Chloralis ist wenig los- 
lich in kaltem Wasser, so wie auch selbst in siedendem Aether; 
es lost sich i n  allen Verhaltnissen in Alkohol rind siellendem Was- 
ser. Die nadelforrnigen Krystalle, die sich aus einer alkoholi- 
schen Losnng absetzen, unterm Mikroskop gepriift, bestehen aus 
vierseitigen Prismen mit sehr scharfen Spitzen. Erwarmt, 
schmilzt das Chloralis, ohne sich zu zersetzen, bei 4- 70" und 
lasst kein Wasser entweichen, vorausgesetzt, dass es  vorher 
gehorig getrocknet war. Bei 180" blaht es sich stark auf und 
farbt sich rothbraun, bei 200" zersetzt es sich vollstandig und 

Journ. f. prakt. Cllemie. XXXIX. 4. 13 
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man sieht ein braunes Oel iiberdestilliren, mit DYmpfen von wass- 
riger Salzsaure. 

Kali, Natron und Ammoniak liisen das Chloralis mit gelb- 
hrauner Farbe ; sattigt man das  Alkali mit einem Ueherschusse 
v i n  Saure, so schlagen sich orangegelbe Flocken nieder, die 
keine Analogie niit dem Chloralis darbieten. Siedet man letztere 
mit Kali oder Natron in verdunnter oder concentrirter Aufliisung, 
so entstelit, wie bei dem Chloraloi'l, kohlensaures ICali und Chlor- 
kalium. Sulpetersiure, Salzsiiure und Schwefelsaure losen es 
leiclit a u f :  bringt man unmittelbar eine Quantillt Wasser in die 
saure'Auflosung , so schliigt sich daraus das Chloralis unveran- 
dert nieder ; iiberlisst man aber die Auflosung einige Zeit sich 
selbst, so wird es vollstiindig zersetzt. Das Chloralis bietet also 
durch die Art  seiner Veriinderung unter der Einwirkung der Ba- 
sen einige Aehnlichkeit rnit dem Chloraloil dar;  seine Elemen- 
t arz 11 sarn in e nse tz an g , s ei n e Ni ch t flu ch t ig kei t und en dli c h seine 
Aufloslichkeit i n  Alkohol und Wasser untersclieiden es von 
letzterern. 

Das Chloralis besteht ails : 

Bereclinet. Aequiv. 
Kohlenstoff 55,86 750 c LO 
Wasserstoff 3,72 50 H.4 

Chlor 32,97 442,6 c1 
Sauerstoff 7,45 100 0 

100,OO 1342,6 C,, H, C1 0. 

Die Elemente des Alkohols und der Aloe tragen gleichmiis- 
s ig zur Bildung des Chloralis bei ; der Vorgang kann auf folgende 
Weise aosgedruckt werden : 

ci5 HI, 01, C4-Hi5 0, f CI, = CI, HA CI 0 -I- HI, 01, -I- CI, H,, 
d. h. 6 Aey. Chlor, indem sie auf 1 Aeq. Aloetin u n d  1 Aeq. Al- 
kohol einwirken, bilden l Aeq. Chloralis, 11 Aeq. Wasser ond 5 
Aeq. Salzsaure. 

Dns orangerothe Harz. Das orangerothe Harz, welches 
sich zugleich mit dem Chloralis hildet , stellt nach dem Austrock- 
nen rothliche Schuppen dar, die in Wasser unloslich, leicht 16s- 
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licli aber in Aether, Alkohol und den Alkalien sind. Mit Sal- 
petersaure erwarmt, nimmt es eine schone rotheFarbe an, ahnlich 
der des Rothbleierzes, dann lost es sich auf, enrf2rbt sich und 
zersetzt sich vollstandig in liolilen- und Ameisensiiure. Dampft 
man die salpetersaure Losurrg zur Trockne a b ,  so bleibt nur i i i i  

wenig scllrvefelsaurer KaIk als Riickstand. Einmal jedoch er- 
lrielt iclr eine ziemliche Menge eines Korpers, der i n  seinen Eigen- 
schaften init der Korksaure iibereinstimmte. 

Die hauptsachlichsten Beobachtungen, die in dem zweiten 
Theile der Untersuchung dargethan wurden, lassen sich in folgen- 
des ResrrtnC zusammenfassen : 

1) Das Aloetin, welches die Aloe bildet u n d  ihr al lp  ilire 
Eigenschaften ertheilt, muss als cvahrer Farbstoff betrachtet wer- 
den. Mit ulminsaurem Kali , phosphorsaurem , schwefelsanrem 
und kohlensaurem Walk, Gallussinre nnd endlich Pflanzeneiweiss 
gemengt, bildet das Aloetin die Aloe, wie sie im Handel vor- 
kommt. 

2) Das reine Aloetin bestebt aus Kohlenatoff, Wasserstolf 
und Sauerstoff; es ist folglich stickstofffrei. Der  trocknen De- 
stillation unterworfen giebt also weder das AloBtin noch die Aloe 
Ammoniak oder ammoniakalische Verbindungen. 

3) Wassrige Auflosungen der Aloe liingere Zeit der Ein- 
mirkung der atmosphhrischen Luft ausgesetzt, erleiden eine eigen- 
thiimliche Modification , in Folge deren sie vortlieilhaft in 
der Seidenfirberei angewendet werderi kiinnen. 

4) Aloe, wenn sie der Einmirkung schrvach oxydirender 
Korper ausgesetzt wird , verwandelt sich in Ulminsaure ; ZU- 

gleich entbinden sich Gasarten, die aus Kohlensatire, Ameisen- 
saure und Spuren .von Blausaure bestehen. 

5)  Wird Chrysamminsiiure in Bminoniak gelost irnd erwiirmt, 
so bildet sich eine Aniids$ure : die Cltrysarnrnamsiiure. 

6) Verdiinnte und  siedende Salpeter- u n d  Schwefelsaure ver- 
andert die Chrysammamsiure in Chysamhelid; letzteres er- 
zeugt-sich auch darch Sieden der Chrysamminsiiure in concentrirter 
Schwefelsaure. 

13 * 
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7) Wird Aloe init der Halfte ihres Gewichts an Aetzkalk 
geniischt und  der trocknen Destillation unterworfen, so giebt 
sie , ausser mehreren Nebenproducten : -4hi'sol, welches dem 
Aldehyd entspricht. Nach der Art und Weise, wie sich das 
Aloi'sol oxydirt , bildet es bald Bittermandeliil und Kohlensiure, 
bald Alokinsiiure, bald endlich Pikrin- und Oxalslure, mit einem 
nicht untersuchten rotlien Harze vermengt. 

8) Leitet man einen Strom Chlorgas in eine wlssrige oder 
weingeistige Liisung der Aloe, so erhalt man Chloraloi'l und 
Chloralis. Ersteres enthalt keinen Wasserstoff und nlhert sich 
dem Chloranil. I)as Cliloralis bildet sich auf Kosten der Aloe und 
des Alkohols. 

XXXII. 
Ueber den polymeren Isomorphismus. 

Von 
C. P. Naurnann. 

Die Idee l e s  polymeren Isomorphismus konnte nicht leieht 
eineti ansprechenderen Beweis finden, als denjenigen, welcher 
durcli die bekannte Chrysolithforrn des Serpentins von Snarum 
und durch S c h e e r e  r's Analyse dieses Serpentins geliefert worden 
ist. O b  wir aber deshalb berechtigt sind, alle (theils wirkliche, 
theiis sogenannte) Serpentine, ohne vorherigen Nachweis ihres 
Isomorphismus mit Chrysolith , derselben Beurtheilung zu unter- 
werfen, diess mochte ich bezweifeln. 

Es fordert nhmlich die Theorie des polymeren Isomorphismus 
die Erfullung zzueier Bedingungen , einer stiichionaetrkchen und 
einer morphologhen.  Denn erstens muss sicli die quantitative 
Zusammensetzung zweier nach dieser Theorie zii vergleichenden 
Korper dermaassen herausstellen, dass die stochiometrischen 
Verlidtnisse, welche die polymere Isomorpliie voraussetzt, mit 
hinreichender Genauigkeit, d.  h. approximativ so weit erfullt 
sind, als es unter Zulassung unvermeidlicher Fehler der Analy- 
sen erwartet werden kann. Zweitens ist es aber wohl eben so 




